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Lösungen

Ausdehnung von Stoffen

Die Ausdehnung von Gasen
1)
a) Beschreibe, wie sich ihre Luftballons verändert haben.
Die Luftballons sind klein geworden.
b) Erkläre, wie das geschehen könnte.
In den Luftballons ist anfangs die warme Luft der Wohnung. Diese kühlt sich
außen ab und zieht sich deshalb zusammen.
2) Entscheide und begründe, ob Simon wirklich zaubern kann.
Simon kann nicht zaubern. Die kalte Luft der Flasche wird durch Simons Hände
erwärmt. Dabei dehnt sie sich aus und drückt die Münze kurz nach oben.
3) Im Wasserbad steht eine Flasche,
über deren
Öffnung ein Luftballon gestülpt wurde.

a) Zeichne in das Bild deine Vermutung
ein, wie der Ballon bei b) und c)
aussehen wird.
b) Begründe deine Vermutung.
Luft dehnt sich bei Erwärmung aus,
deshalb wird der Ballon im warmen
Wasser größer. Umgekehrt
schrumpft er deshalb im kalten
Wasser.
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4) Nenne die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Erwärmung und
Abkühlung von festen Körpern und Gasen.
Gemeinsamkeit: Gase dehnen sich beim Erwärmen aus und ziehen sich beim
Abkühlen zusammen, so wie Flüssigkeiten und feste Körper auch.
Unterschied: Gase dehnen sich alle gleichmäßig stark aus

5**) Die drei Bilder unten zeigen, wie du dir die Erwärmung von Gasen im
Teilchenmodell vorstellen kannst. Die kleinen Kugeln stellen die Gasteilchen dar.
Übertrage die drei Abbildungen in deinen Hefter und ordne die Aussagen den
jeweiligen Abbildungen zu.
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a) Gas befindet sich in einem
Rundkolben.
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b) Das Gas wird erwärmt.

Die Teilchen eines Gases bewegen
sich frei im Raum.
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Die Teilchen eines Gases sind dicht
nebeneinander angeordnet.
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Die Anziehungskräfte zwischen den
Teilchen sind sehr gering.
Die Teilchen eines Gases bewegen
sich kaum.
Wenn ein Gas erwärmt wird, bewegen
sich die Teilchen weniger.
Wenn ein Gas erwärmt wird, bewegen
sich die Teilchen schneller.
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c) Das Gas wird erwärmt, der
Rundkolben ist jedoch verschlossen.

In einem erwärmten Gas sind die
Abstände zwischen den Teilchen
größer.
Die Abstände zwischen den Teilchen
eines Gases hängen nicht von
der Temperatur ab.
Schnelle Gasteilchen benötigen mehr
Raum.
Der Luftballon in Bild c) verändert
sich nicht.
Der Luftballon in Bild c) wird größer.
Wenn ein Gas abgekühlt wird,
benötigen die Teilchen weniger
Raum.

